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Projekt: It’s never too late: Fit für das Alter 

Lernsituation: Entwicklung eines Bewegungsprogramms für Menschen im hohen Alter zur Förderung 

und Erhaltung der Gesundheit. 

 

In dem Projekt „It’s never too late: Fit für das Alter“ haben wir uns mit der immer größer werdenden 

Anzahl älterer Menschen in unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. An dieser Stelle rückten für uns 

zwei Perspektiven in den Mittelpunkt. Zum einen der Aspekt der Gesundheitsförderung: Wie gelingt es 

uns gesund zu altern? Was wollen wir unternehmen, um gesund zu bleiben? Wie können wir die 

Gesunderhaltung bei anderen fördern? Zum anderen spielt aber noch ein weiterer Aspekt eine große 

Rolle: Wie kann der Dialog zwischen den Generationen gefördert werden? Wie kann ein gegen-

seitiges Verständnis zwischen diesen aufgebaut werden? Wie fühlt es sich an, alt zu werden? In dem 

(gemeinsamen) Sport sahen wir eine Möglichkeit, diese Aspekte zusammenzuführen.  

Hierzu haben wir uns informiert, welche Bewegungsmöglichkeiten es gibt sowie im Alter realisierbar 

und zweckdienlich sind. An dieser Stelle haben wir uns mit der positiven Auswirkung von Bewegung 

auf die menschliche Physiologie beschäftigt und uns zentrale Aspekte der Gesundheitsförderung und 

-prävention sowie des Salutogenese-Konzepts erschlossen. Mithilfe eines selbst entwickelten Frage- 

und Beobachtungsbogens wollten wir die Ausgangssituation und den Bewegungsbedarf bei den 

Senioren ermitteln (Kooperation mit Seniorenwohnheimen). Auf Basis der aus der Informationsphase 

resultierenden Ergebnisse wurden dann aus unterschiedlichen, selbst erstellten Bewegungs-

angeboten („fit-cards“) individuell passende Präventionsprogramme für einzelne Bewohner der 

Seniorenheime ausgewählt und erstellt: Aus dem entstandenen Pool von fit-cards wurden individuell 

zugeschnittene Hefte für die Bewohner. Hierfür entwickelten wir Abbildungen mit Bewegungsabfolgen 

und ergänzten diese mit entsprechenden Beschreibungen. Das Programm sollte mit den Senioren 

unter Anleitung über einen bestimmten Zeitraum (6 Wochen) erprobt werden. Nach dem An-

wendungszeitraum würde ein Vergleich der Ausgangssituation mit dem aktuellen Zustand mithilfe des 

Beobachtungsbogens erfolgen.  

Die Erstellung der fit-cards auf Basis fachlicher Informationen aus dem Bereich Sport- und Gesund-

heitswissenschaft sowie Biologie und die gemeinsam gestalteten Nachmittage ermöglichen in der 

Kontroll- und Bewertungsphase zahlreiche Anknüpfungspunkte zur fachlichen und überfachlichen 

Diskussion: Inwiefern verändert sich das Wohlbefinden oder objektivierbare Parameter wie Blutdruck 

und Puls nach dem Sport auch noch im hohen Alter? Inwiefern gelang der gemeinsame Dialog, 

sodass die Generationen näher aneinander gerückt sind? Was nehmen sich die Lernenden vor, um 

selbst gesund zu bleiben?  

 

 

 


